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40 Jahre Goldbekhaus: Wandlungsfähig und robust!
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ein Jubiläum in schwierigen Zeiten ...
Schon das Motto unseres Jubiläums »Goldbekhaus 40.o – erfrischend systemrele-
vant« hat viele aufgeregt und verstört. »Erfrischend ist ein Joghurt oder ein kühles 
Bier«, »Was heißt denn hier systemrelevant, welches System denn überhaupt?«
Der Slogan ist mitten im Lockdown entstanden, Kultur kam nicht vor, wurde unter 
»Freizeit« subsumiert und da müsse man in Corona-Zeiten halt mal zurückstecken. 
Schnee von gestern? Vielleicht. Tatsache ist, dass uns die Folgen der Pandemie noch 
lange begleiten werden und: Nach der Pandemie ist vor der Klimakatastrophe.
Aber das haben über 40 Jahre Stadtteilkultur in Winterhude gezeigt: Es gibt keine 
ruhigen Zeiten, die Gesellschaft ist im steten Wandel. Unzählige Male war das Gold-
bekhaus in seiner Existenz bedroht und immer wieder gab es einen Weg aus der Krise 
heraus. Oft durch Zusammenhalt, Solidarität und der Kraft der Überzeugung, das 
Richtige zu tun.
Am 5. September halten wir für einen Moment inne, gönnen uns einige bewegte und 
bewegende  Rückblicke und feiern (auch Pandemie-bedingt) im kleinen Kreis mit 
Weggefährt*innen aus vier Jahrzehnten. Beschließen werden wir den Tag mit fetzi-
ger Rockmusik für die ganze Familie.
Sicher ist, wir werden aus der Pandemie gestärkt hervorgehen, in absehbarer Zeit 
wird die Halle neu gebaut werden, neue, junge Kolleg*innen sind am Start und wer-
den sich den Themen der Zukunft stellen, wandlungsfähig und robust, wie schon in 
den vergangenen 40 Jahren.
In diesem Sinne: Kultur lebt! 
Ihr / euer Goldbekhaus-Team

Auf den folgenden Seiten folgt ein kurzer Überblick über die Feierlichkeiten zum 
40jährigen Bestehen des Goldbekhauses
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GoldbekHaus 40.0 | 40 JaHRe kReatiVscHMiede in WinteRHude
------------------------------------------------------------------------------
Freitag 3. september um 17 und 19 uhr
büHnenlust Goes outdooR | Impro-Theater
BÜHNENLUST präsentiert sich wieder! Dieses Jahr spielt das Theaterensemble 
des Goldbekhauses eine Improvisationsshow. 
Nach einer Lock Down-Zwangspause begann die Gruppe im März wieder mit Proben. 
Die ersten Termine Online und dann auch noch Improvisationstheater. Alle waren 
erstmal skeptisch, doch es hat sie voll erwischt. Die Spielfreude ist wie immer 
unermüdlich und so wird das Ensemble am 3. September 2021 zum 40sten Geburts-
tag des Goldbekhauses ihre improvisierte Premiere feiern! 
Die sieben Schauspieler*innen werden am Freitag gleich zwei Shows spielen, um 17 
und 19 Uhr. Ganz von dem Jahresthema des Goldbekhauses »GEGEN:ÜBER« i
nspiriert und natürlich durch Vorgaben des Publikums, werden Szenen und Geschichten aus dem Stegreif auf die Bühne gebracht. 
Alles entsteht live vor den Augen der Zuschauer*innen!
Moderiert wird die Show von Jan Henrik Sievers von der »Steifen Brise«, dem Impro- und Businesstheater aus Norddeutschland. 
Gemeinsam mit seiner Kollegin Viviane Eggers haben sie die Amateurtheatergruppe auf dem Weg in die Welt der Improvisierten 
Szenen begleitet. 
Die Bühne  wird dieses Jahr das kleine Amphitheater auf dem Hof sein, eine Open Air Show an frischer Luft.
Unterstützt von der Bezirksversammlung Hamburg-Nord. 
eintritt frei | anmeldung wg. begrenzter Platzzahl per eMail an info@goldbekhaus.de oder Fon 040-27 87 02-0 notwendig.

sonntag 5. september um 11 uhr 
GoldbekHaus 40.0: deR eMPFanG | FeieR 
5.9.1981 – 5.9.2021. Wir blicken zurück auf 40 Jahre erfolgreicher Stadtteilkulturar-
beit. Immer in Veränderung und immer auf der Suche nach neuen Formaten und Be-
teiligungsformen. Wir zeigen Bilder und Filme aus vergangenen Zeiten. Nach unserem 
Aufruf »40 Jahre – X Geschichten« haben uns derartig viele Geschichten erreicht, 
dass wir heute einen Zusammenschnitt als Lesung von Tobias Persiel hören können. 
Alle Geschichten sind in voller Länge veröffentlicht auf Facebook zu finden. 
Neben vielen Wegefährt*innen aus vier Jahrzehnten haben wir Dr. Carsten Bros-
da, Senator der Behörde für Kultur und Medien und den Leiter des Bezirksamtes 
Hamburg-Nord,  Michael Werner-Boelz eingeladen.
Kerim Pamuk und Lutz von Rosenberg Lipinsky führen uns durch das Programm 
und Detlef Wutschik alias »Herr Momsen« wird uns ein paar Takte aus seiner Sicht 
erzählen. 
Mit: Kerim Pamuk und Lutz von Rosenberg Lipinsky (Moderation), Detlef Wutschik 
alias Herr Momsen und Alexandra Kampmeier
Halle oder open air auf dem Hof | Für geladene Gäste.

sonntag 5. september um 15:30 uhr 
die blindFiscHe | konzeRt FüR die Ganze FaMilie 
Endlich wieder live auf der Bühne! Fetzige Rockmusik, grooviger Rap, witzige und 
nachdenkliche Texte, das sind die Markenzeichen der Blindfische. Wir freuen uns auf 
die Kultband aus Oldenburg, die schon einige Alben mit ihrer stimmungsvollen und 
abwechslungsreichen Musik produziert hat. Diese Band fällt besonders durch ihre 
große Spielfreude, ihren Witz und enormen Abwechslungsreichtum auf und begeis-
tert nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene gleichermaßen. Hinter Musik für 
Kinder müssen keine harmlosen Liedchen mit albernen Texten stecken. 
Die Blindfische bieten anspruchsvolle Musik in üblicher Blindfischmanier, die sich 
selbst nicht zu ernst nimmt, sich aber nicht verstecken muss, sondern durch enor-
me Kreativität überzeugt und alle erreichen kann. Oft laden sie zum Mitsingen, Tanzen und Musizieren ein und man kann wohl mit 
Gewissheit davon ausgehen, dass man am Ende mit dem ein oder anderen Ohrwurm und weichgeschaukelten Hüften, beseelt von 
guter Musik wieder nach Hause geht
Andi Steil (Gesang, Schlagzeug, Perkussion), Rolf Weinert (Gesang, Bass, Gitarre), Roland Buchholz (Gesang, Gitarre, Bass) 
Goldbekhaus Hofgelände (open air) oder Halle
eintritt frei | anmeldung wg. begrenzter Platzzahl aufgrund der coronaverordnung 
per eMail an info@goldbekhaus.de oder Fon 040-27 87 02-0 notwendig



GoldbekHaus 40.0 | 40 JaHRe kReatiVscHMiede in WinteRHude
------------------------------------------------------------------------------
samstag, 4. september um 15 uhr
VeRnissaGe kReatiV in VeRbindunG | KUNST
Ausstellung Kreativ in Verbindung. Unsere Vereinsgruppen Aquarellmalen und 
Zeichnen sind in den vergangenen Wochen für euch in Stadt und Land unterwegs 
gewesen um verschiedenste Momente unserer Zeit festzuhalten. 
Leitung: Ernesto Heen

samstag, 4. september um 18 uhr
VeRnissaGe sdonis | KUNST
Ausstellung SDONIS. Die Wandsbeker Künstlerin Susana Mohr blickt auf unsere 
40-jährige Geschichte mit einer Auswahl aus ihren verschiedenen Bildserien. 
Mithilfe ihrer abstrakten Werke Acryl auf Karton werden wir neue Perspektiven erleben und auf Meilensteine des Hauses blicken.
Am Sonntag 5. September können beide Ausstellungen in der Zeit von 11 bis 17 Uhr besichtigt werden. 
Goldbekhaus | ii. stock (besucher*innen-begrenzung wg. corona).

sonntag 5. september um 11 – 17 uhr 
GoldbekHaus 40.0: aktionsinseln | entdeckunGsReise 
an verschiedenen orten präsentieren wir lustiges und bewegendes aus 40 Jahren.
Hofmarkt. Nachhaltigkeit ist sein zweiter Vorname: Unser Flohmarkt auf dem Hof. 
Wir haben in unseren Schubladen gekramt und in die entlegensten Ecken geschaut. 
Tolle Dinge aus 40 Jahren Goldbekhaus Geschichte warten auf neue Besitzer*innen! 
Die Preise für die einzelnen Schätzchen sind wie immer Verhandlungssache. 
Mit kindern in bewegung. Auf der Wiese gibt es outdoor Spielelandschaften, in 
denen die Kinder spielen, klettern, balancieren, schwingen und toben können. 
Die bekannten Lieder sind natürlich auch dabei.
Winterhuder landschaften. Der digitalen Spaziergang. »Winterhuder Landschaf-
ten« wird ab dem 5.9. in digitaler Form über eine App kostenfrei zur Verfügung 
gestellt. Die Entwickler der App sind  zur Feier des Tages analog zu Gast. 
Gefördert von der DHU Stiftung und der Stiftung Hamburger Wohnen, vielen 
Dank!
Von der chemiefabrik zum Fairteiler. Die Journalistin Sibylle Hoffmann hat sich 
mit dem Kulturschaffenden und Goldbekhaus Mitbegründer Werner Frömming 
getroffen, um sich für den Goldbek~kanal über die Entwicklung der Stadtteilkul-
tur in Winterhude zu unterhalten. 
Alle drei Podcast-Folgen (Ende Juli, Ende August, Ende September) widmen sich 
Winterhude und dem Goldbekhaus.
Gefördert von: NEUSTART Programm, der DHU Stiftung und der Stiftung Hambur-
ger Wohnen, vielen Dank!
Der Goldbek~Kanal ist unter www.spotify.com zu finden
digitaler Parcours. Alle Interessierten an ca. 20 Stationen auf dem Außengelän-
de des Goldbekhauses unter den drei Überschriften: »Weißt du noch?« »Kennst 
du schon?« und »Warst du dabei?« QR-Codes finden, die einen kleinen Einblick in 
Erlebtes liefern. 
Es ist ein bunt gemischtes Potpourri aus Filmen, Bildern, Tönen und Geschichten.
Das Schöne ist, man kann sich Zeit lassen, denn es ist geplant, die Präsentation 
ab 5.9. noch über den Herbst im Gelände hängen zu lassen.
diverse ort auf dem Goldbekhaus-Gelände! entdecken sie selbst!

Goldbekhaus e.V.
Peter Rautenberg
Moorfuhrtweg 9 | 22301 Hamburg
peter.rautenberg@goldbekhaus.de
Fon: 040 - 27 87 02 10


